§ 3.   Populäre Kreisellitteratur.
Zur Herbeiführung des genannten Sachverhaltes ist nach der Impulstheorie zweierlei nötig: (1) Man mufe der Figurenaxe eine Drehgeschwindigkeit um die auf OF und 0 Fl senkrechte Axe Off erteilen und mufs diese Geschwindigkeit aufheben, wenn die Lage OF^ erreicht ist. Die zugehörigen Impulse, welche gleichfalls um die gemeinsame Senkrechte von OF und OFt erfolgen, heben sich gegenseitig auf (OJET= — OHJ, (2) Man mufs aufserdein für die Umlagerang des Impulsvektors aus der Lage OF in die Lage OF^ sorgen. Thäte man dieses nämlich nicht, so würde die Figurenaxe , nachdem sie die Lage OFl erreicht ff hat, um die unveränderte Lage OF des Impulsvektors eine reguläre Präceseion beginnen, anstatt, wie wir verlangten, im Räume stille zu stehen. Der zur Umlagerung erforderliche Zusatzimpuls ist di — Nd&* seine Axe OG liegt in der Ebene OFF1 senkrecht zu den unendlich wenig verschiedenen Axen OF und OF1 . Die
Änderungsgeschwindigkeit des Impulses -=•- giebt nach Axe und Grölse
das Drehmoment an, welches wir bei Verdrehung der Figurenaxe aufwenden. müssen. Die richtige Antwort auf unsere Frage, wie sie sich aus dem Parallelogramm der Impulsvektoren ergiebt, lautet also:
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Dieselbe Frage möge nun nach dem Parallelogramm der Rotations-vektaren beantwortet werden. Zur Umlagerung und nachherigen Fixierung der Figurenaxe ist wieder im Ganzen kein Drehmoment erforderlich. Zur Umlagerung der Drehungsaxe mufs man nach dem Parallelogramm der Rotationen die Drehung r&' um die Axe OG hinzufügen. Das dieser Drehung entsprechende Drehmoment findet man in bekannter Weise durch Multiplikation der genannten Winkelgeschwindigkeit mit dem zu OG gehörigen Trägheitsmomente A. Das Drehmoment, nach welchem gefragt ist, wäre hiernach
Arfr,
Der falsche und der richtige Wert stimmen, wie m<m sieU, nur im Falle des KugelJcreisds überein. In jedem andere* FaUe kann die Anwendung des Parallelogramms der Rotationen m der Kinetik irreführend werden,)
Dementsprechend ist die Airysche Betrachtung fär den Fall des allgemeinen oder des symmetrischen Kreisels dahin zu ergänzen, dafe man überall statt Rotationsvektor Impulsvektor sagt. So macht es

